
Lerntipps

Sachtexte verstehen und beurteilen

TO DO NOTIZEN    
1 Lies den Text und konzentriere dich dabei vor allem auf die großge-

schriebenen Wörter, denn Schlüsselbegriffe sind meistens Nomen.

2 Jetzt schränkst du die Suche weiter ein:

o Lies den Text ein zweites Mal, Abschnitt für Abschnitt.

o Mache nach jedem Abschnitt eine Pause und überlege dir, 
worum es in dem Abschnitt geht. 

	Notiere Folgendes:

„Der Abschnitt handelt von _________________.“

Beispiel: Der Abschnitt handelt von Naturkatastrophen in Indien. 

  „Naturkatastrophen“ ist der Schlüsselbegriff dieses Abschnitts.

3 Überprüfe, ob die Schlüsselbegriffe, die du in Schritt 2 gefunden hast, 
auch tatsächlich als Oberbegriff für das dienen, was in dem Abschnitt 
steht.

» Manchmal passt eine Wortkombination besser als Schlüssel-
begriff als ein einzelnes Hauptwort. Wenn das auf einen der 
Abschnitte zutrifft, kannst du mehrere Wörter als Schlüssel-
begriff verwenden.

Beispiel: Der Regen ist für die Bauern in Indien wie vom Himmel  
fallendes Geld.  Hier ist die Wortkombination besser als Schlüssel-
begriff geeignet als nur ein einziges Nomen.

4 Schreibe mithilfe der Schlüsselbegriffe die Inhaltsangabe zum Text. 
(Nutze die Rückseite oder ein Extrablatt!) Jetzt hast du verstanden, 
worum es in dem Text geht.

5 Triff nun eine Auswahl, indem du dir die Frage stellst, welche Infor-
mationen aus dem Text du dir langfristig merken möchtest. 

Was erscheint dir besonders wichtig?

6 Überlege dir, welche Wirkung der Autor/die Autorin wohl bei den 
Lesern erreichen will.

» Das hilft dir z. B. dabei, zu unterscheiden, ob der Autor infor-
mieren oder seine Meinung vertreten will.

7 Mache dir klar, welche neuen Informationen du aus dem Text erfah-
ren hast, die für deine persönliche Bildung wichtig sind. 

Hat der Text dein vorhandenes Wissen ergänzt und bereichert?

8 Bewerte nun die Form (Gliederung) und sprachliche Gestaltung des 
Textes. War er für dich gut verständlich? Wenn nicht, warum? 

9 Mache dir Gedanken, ob du anderen Schülern diesen Text zum Lesen 
empfehlen würdest oder ob du davon abraten würdest. Formuliere 
deine Empfehlung in ganzen Sätzen. So fasst du gleichzeitig deine 
Textbewertung abschließend zusammen. 

Du kannst die folgenden Schritte schriftlich bearbeiten, um so eine Inhaltszusammenfassung und  
Stellungnahme zu einem Sachtext zu verfassen. Du kannst sie aber auch mündlich anwenden, wenn  

du einen Sachtext einfach besser verstehen und dir eine Meinung dazu bilden möchtest. 
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https://www.kapiert.de/englisch/klasse-9-10/lesen/alltagstexte-sachtexte/einen-sachtext-genau-lesen-und-verstehen/

